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... in Clausthal-Zellerfeld 

 

Normalerweise besuchen wir örtlichen Betriebe und Einrichtungen, um uns über 
deren Anliegen vor Ort kundig zu machen und um ihnen unsere Unterstützung bei 
eventuellen Problemen anzubieten. Diesmal hatten wir ein anderes Ziel: 

Wir wollten herausfinden, ob und wie der neu eingeführte „EcoBus“ funktioniert. Dieser 
fährt unter dem Motto „Sie sind die Haltestelle“ im Rahmen eines Pilotprojektes seit Mitte 
August täglich von 6 bis 22 Uhr (am Wochenende bis 2 Uhr) und verbindet etliche Städte 
im Harz miteinander. Auch die Langelsheimer Ortsteile (leider ohne Bredelem) gehören 
zum Verbund. 

Unsere Gruppe wollte von Langelsheim nach Clausthal-Zellerfeld fahren und 
hatte hierfür eine Fahrgelegenheit angefordert (per Telefon, per App oder im 
Internet möglich). Wie avisiert kam der EcoBus „Emil“ pünktlich zum Treffpunkt am 
Freiheitsplatz und nahm uns auf. Da zwei weitere Gäste, die bereits im Bus saßen, 
ein Ziel in Goslar hatten ging es auf diesem Weg (mit kurzem Zwischenstopp) nach 
Clausthal. Dort setzte uns der Fahrer wie gewünscht an der Marktkirche ab.  
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Es folgte eine Besichtigung dieser ausschließlich aus Holz errichteten Kirche, die 
die größte Holzkirche Deutschlands und ein Kunstwerk von nationaler Bedeutung ist. Im 
Zentrum des historischen Marktplatzes beeindruckt sie vor allem durch ihre Größe (sie 
bietet Raum für über 2000 Menschen) und ihre Gestalt. Nach einem Stadtrundgang durch 
Clausthal gab es ein gemeinsames Abendessen und ein gemütliches Beisammensein. 
Danach stand wieder der vorab bestellte EcoBus „Emil“ pünktlich für die Rückfahrt bereit. 
In Goslar stieg noch ein junger Mann ein, der nach Lautenthal wollte. 

Für die beiden Fahrten haben wir den gleichen Preis bezahlt wie er auch in den 
Linienbussen des regulären öffentlichen Personennahverkehrs angefallen wäre. Wir 
konnten allerdings die Abfahrtszeiten und die Start- und Zielorte flexibel selbst bestimmen.  

Eine tolle Sache! 

Der EcoBus hat maximal 8 Fahrgast-Sitzplätze mit einem bequemen Einstieg und 
genügend Abstellplatz für z.B. Kinderwagen, Rollatoren oder Gepäck. Er bietet durch eine 
intelligente Verknüpfung von Fahrtwünschen günstige und flexible Fahrten an und steht für 
alle „Alltagsfahrten“ oder auch für touristische Fahrten zur Verfügung. 

 

 

  

 

 

Die Teilnehmer des WGL-Ausfluges waren begeistert: 

„Wir sind zuverlässig und preisgünstig nach unseren Wünschen befördert worden und 
kamen entspannt in Clausthal und am Ende auch wieder zuhause an.“ fasste Otto Günzler 
seinen Eindruck zusammen.  

„Eine gute Idee, die auch der Umwelt zu Gute kommt. Ich hoffe, dass dieses Angebot 
angenommen wird und dauerhaft eingeführt wird.“ gab Heike Wodicka die Meinung der 
WGL-Gruppe wieder. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.ecobus.jetzt/ 

http://www.ecobus.jetzt/

